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bie »iel bejd;tiebene (Sampagna M SRoma im Dften 

unb ©üboften biefer ©labt burcfytoanbert, ber erblicft fdjon tu 

bet bet &fyote unb toeiterfyin inmitten bet üben ©bene 

fetbft 3afyttcid)e Bogen unb Bogenreifyen oon ©tein, melcfye burd) 

ifyr ^eugereg, fo fefyt eg aucfy roecfyfelt, un3t»etfelfyaft funb geben, 

ba§ fie fein Bkrf bet S^eu^eit finb. (Sinett langen, ftol^en 3ug 

bilben fie tot bet $Porta 9Jlaggiore, too fie eine geraume ©trede 

in bet ^äfye bet gegen ©üben füfyrenbett (Sifenbafyn unb bet 

©tra^e nacfy gragcati »erlaufen, ©ie bienten einft unb bienen 

erfreulicfyertoeife 311m Sfyetl jetjt triebet einem großen 3wed;e, 

näinlicfy bem, ber mächtigen, »oltreicfyen ©tabt gefunbeg unb 

frifcfyeg Sßaffer in retcfylicfyer 90ßenge 3U3ufüfyren. Ratten biefe 

Bogen Seben, fie tonnten ung eine lange ©efcfyicfyte er3äfylen oom 

Hßect>fel ber Seiten, oon ^tieg unb oon griebett, oon @lan3 unb 

oon (Slenb, oon ©efittung unb oon Benoilberung. £)emt 3toei 

Sufyrtaufenbe finb an ifynen oorübetge3ogen unb fyaben an il)nen 

bie ©puren jcfytoerer ©türme 3Utüdgelaffen. Umoiüfürlicfy haftet 

beg Sßanbeterg Blicf an biejen, felbft in ben Krümmern nocfy 

impojanten Anlagen, beten ©cfyicffal mit bem bet großen ©tabt 

ba brüben fo eng oertnüpft getoefen ift. ©inb fie bocfy ein 

beutlid) fprec^enber Beleg nicfyt blog beg bereinftigen SBofylftanbeg 

bet Bürgerfcfyaft, fonbern aucfy beffen, baf3 biefe fcfyon ungemein 
XV. 357. 3* (76i; 
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früh ftd) ber, noch jetgt in t>te(en großen «Stabten oermiftfen offene 

liefert gürfotge ^infid)t(id) eineg ber michtigften 33ebürfniffe beg 

Sebenö unb ber ©efunbheit erfreute, gühren fte aber gu foldher 

©rmägwtg nnb geigen fte anbererfettö burd) bte ©rogartigfeit 

i^re@ SBaueg, bafg man um beg allgemeinen 28ol)leg miHen and? 

bie bebeutenbften £>bfer nicht freute, fo brangt fidtj ung non 

felbft ber ©ebanfe auf, eg mochten auch noch nach anberer #ttch= 

tung f)tn im alten SRom öffentliche 9Rahnahmen gum Sehnige 

unb gur görbermtg ber ©efunbheit ergriffen morben fein. Sn 

ber £t)at ergiebt ein nähereg Stubium, ba£ bieg unb gmar in 

einem »erfyältnifjmäfng recht erheblichen Umfange ber gaö mar. 

2)ag 23üb, melcheg bie ©efchichte ung barüber entmirft, geigt bie 

öffentliche ©efunbheitgpflege freilich nur alg eine fragmentarifche, 

b. h- nl§ eine folche, bie lebiglid) einzelne gelber berfelben, nicht 

bie gefammte, umfaßt, Auch ha^n bie Urheber ber fanitarifd)en 

Seiftungen, Der legiglatorifchen fomohl alg ber hraftifchen, burch* 

aug nicht immer in ber bemühten Abficht, bie ©efunbheit för^ 

bern gu motten, fonbern oft rein inftinltio, menn ich mich fo 

augbrüefen barf, ober gar aug egoiftifdhen 9Rottoen ber {Ruhm® 

fud)t unb beg ^afcheng nach SBolfggunft gehanbelt. Aber Adeg 

bie@ mirb hoch bag Sniereffe für bie grage, mag thatfächlich int 

alten Sftom für bie allgemeine ©efunbheit gefcbet)en ift, bei ung 

nicht abfchmächen, gumal bie Angelegenheit ber öffentlichen $hs 

giene in ben ©rofjftäbten eine bie ©egenmart gang befonberg 

bemegenbe ift. ©g oerlohnt fich beöhalb moht ber 0*Rül)e, auf 

bie eben berührte grage naher etngugehen.x) 

£)afj oon einer eigentlichen £)rganifation ber öffent* 

liehen gürforge rücffidhtlich beg Schußes ber ©efunbheit im 

Alterthum noch nicht bie Otebe fetn fann, »erfleht fich mohl »on 
(762) 
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felbft. Qlber id) möchte fdjoti l)ier im Eingänge ^eröor^ebett 

imb merbe e$ fpdter genauer befyredjen, bafj in ^om für ein* 

jelne bie «fptygiene berüfyrenbe Bmeige ber SBermaltung beftimmte 

2luffi(ht$organe beftanben, bie mir bemnach als and) mit fanita* 

rifd^en gunctionen betraut aufe^en müffen. 2)ie8 waren nor= 

nemlich bie debilen unb auch bie (Senforen. 3a, non 

$tuguftu$ an, meld)er befanntlich bie gefammte ftäbttfdje 23er* 

maltung reorganifirte, 3ftom in 23e^irfe feilte, ben Sofien eineö 

SPoligeipräfecten fcfyuf, für bie £>äuferqnabrate bie vicomagistri 

anftettte, geuermehr nnb sftachtmadje einrichtete, non ifym an fin® 

ben mir unter nerfchtebenen neu creirten @pecialbeamten auch 

folche, bereu gunctionen, abminiftratin unb e^ecutin zugleich, ganj 

normiegenb auf bem ©ebiete ber communalen ©efunbhettöpflege 

lagen, nämlich bie 2Bafferleitung§* unb bie (Sloafeninfpectoren, 

melche lederen <$ugletd) bie gluhpoltgei übten. SDiefe Reform, 

nothmenbig megen ber immer mehr fich auöbe^nenben SBaffer* 

lettungen unb @tabtfanä(e, mar um fo bebeutfamer, als jene 

eben ermähnten Beamten bem ^oli^etpräfecten ber @tabt unter* 

ftetlt unb non btefem mteber controltrt mürben. 3u ihr gefehlte 

fich tm ^meiten Sa^unbert ber $aifer<$eit noch eine anbere nicht 

minber mistige ^in^u, ich meine bie 23efteUung non SSe^irfS* 

armenär^ten, bie mir ja gleichfalls als Drgane beS municipalen 

«SanitätSbienfteS betrachten müffen. 3tt gemiffem @inne mar 

ber teuere atfo hoch aUmältg organifirt morben. ^Cber bieö nur 

^ur allgemeinen Drtentirung; baS Nähere mirb, mte gefagt, im 

golgenben bei ber 23efprechung ber einzelnen gelber ber öffent¬ 

lichen $t>giene nachgeholt merben, unb ba^u get)e ich nun* 

rne^r über. 

2öaS in nuferer Beit für alle @täbte als eine ber funba* 
(763) 
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mentalften tmb nothtoenbigften 3(Jtaf}nahmen ber ©efunbheitgpflege 

angefehen mirb, bte Srocfenlegung beg 23obeng unb bte 

gortleitung unreinen SBafferg, bag fehen mir im alten 

dtom fdjon gur Seit ber Röntge thatfachlich burcf)geführt. 2)en 

erften ©d)ritt gn btefer 5lffanirunggarbett getljan gn haben, ift 

nach ben hiftorifchen Ueberlieferungen ein üBerbienft beg Sarqut- 

niug $3rigcug. <Dag $orum ber ©tabt, eine meftlich, alfo bem 

Sluffe gu, an baffetbe angrengenbe ©bene nnb eine gmtfdjen bem 

aoentinifchen nnb palatinifcfyen $ügel gelegene DJtulbe maren in 

golge ihrer tieferen Sage an fid), bann aber auch in Solge häufig 

mieberfehrenber tteberichmemmungen beg Stberfluffeg fumpfig nnb 

beSfyalb nngefunb. ©er ebengenannte .ftbnig lief} nun, um biefen 

Uebelftanb $u befetttgen, nntertrbifdje gemauerte Slbpggfanäle 

anlegen, melche bag ftagnirenbe Söaffer in ben Siber ableiteten. 

Sarqutniug ©uperbug oerbefferte nnb ermeiterte bieg ^anal- 

fpftem; ingbefonbere fod er ben großen ©ammelfanal, ben man 

©loaca ma;rima benannte, erbaut ober §um ÜRtnbeften oodenbet 

haben, ©erfelbe führte oom gorurn gnm gluffe nnb mar fo 

meit, baf} man in ihm, mie heut $u Sage in ben ©ollecteurg 

ber ©tabtfiele <£>amburgg nnb 23rüffelg, bequem mit einem jtahne 

fahren tonnte.2) 33ei feiner ©onftrnction ging man mit foldjer 

(Sorgfalt nnb ©achfenntniß nor, baf} er in feiner ©olibität gmet 

Sahrtanfenben getrost hat. ©enn biefer Sheil be§ alten ©tel* 

ne|e§ ift nod) jet}t oorhanben, unb gmar in einer Sänge non 

etma 300 Metern. 2Ber ihn fehen mill, menbe fi(h in bte ©e* 

genb ber Kirche oon ©t. ©eorgio in SBelabro, bem fog. $rcug 

argentariug gegenüber, ober noch beffer, er gel)e auf ?)onte rotto, 

non mo ab er bie SMnbung ber ©loaca martma mit ihrem mach* 
(764; 
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tigen Eemölbe, aüerbingS gu etma 3tt>ei 2)rittheilen ihrer $öhe 

oerbectt, am &tberufer erbltcft. 

5Dieg großartig angelegte, vielfach oe^meigte ©tyftem, meines 

übrigens nic^t bloß ben ©tabtgrunb trocfen legte, fonbern and) 

Unreinlichfeiten fortfchmernrnte, mürbe ein ooUeS Safyrtaufenb 

mit befonberer Sorgfalt gepflegt. 5Ulan behüte e3 entfprechenb 

ber Ermeiterung ber ©tabt aus, reftaurirte e3, fo oft e3 nöthtg 

mar nnb unterzog e3 ^auftgen Reinigungen. 5Die Vornahme 

ber letzteren unb überhaupt bie Snftanb^altung galt als eine 

Angelegenheit ber öffentlichen gürforge; nur bie 9)urificatton ber 

9)rioatleitungen, b. h- ber oon ben Erunbftüden an bie ©tragen* 

fiele fid) erftrecfenben Kanäle lag ben betr. ^auSeigenthümern als 

eine Pflicht ob, 3U bereu (Erfüllung fie gelungen merben 

tonnten. 2)ie Dberaufficfyt über baS gan^e «ftanalmefen führten 

anfänglich bie Eenforen, fpäter frie tmn AuguftuS creirten, oben 

ermähnten Snfpectoren, bie Curatores alvei et riparum Tiberis, 

unb noch fpäter ein Comes cloacarum, benen allen natürlich 

baS nöthige $3erfonal unterteilt mar. 3hre gürforge tyatti aber 

nur Erfolg, fo lange ihnen bie entfprechenben ©elbmittel gur 

Verfügung ftanben. 5110 biefe gegen baS Enbe ber ^aifer^eit 

fparfamer mürben, verfiel bie herrliche Einlage, bie mit fo großen 

Soften hergefteUt unb unterhalten mar, immer mehr, bis nur 

jener <£>auptfanal, bie Eloaca ma;cima übrig blieb, oon ber fo* 

eben bie Rebe mar. 

SDafc einer gmeiten funbamentalen gorberwtg ber öffentlichen 

©efunbheitSpflege, ber 23erforgung ber ©tabt mit aus* 

retchenben Mengen guten HßafferÖ in vorzüglicher Sßeife 

Eenüge geleiftet mürbe, ift in ber Einleitung turg heroorgehoben. 

SDie nähere Ausführung mag an biefer ©teile folgen.3) 
(765) 
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33on ber (Erbauung SRom’S an bis gum3al)te312 n.($l)r. Raiten 

bie (Sinwol^ner ifyren SÖebarf an SBaffer auS bem £iberfluffe 

nnb aus natürlichen Duellen entnommen, bie in re$t erheblicher 

ßafyl norljanben maren unb bie man fomofyl burdi) ©tnfe^ung 

einer 9luffidj)tSbefyörbe, ber fog. 33runneneollegien, als and? burd) 

@rlafj gefetüidjer SBeftimmungen §u fdjü^en ftch bemühte. 2tlS 

aber bie 23enölterung immer mefyt junafym, genügte btefe $rt 

ber SSerforgung nicht mefyr, ba baS £ibermaffer gum kaufen 

nicht benutzt werben tonnte. 9!Jlan mufjte alfo gutes SBaffer 

non auswärts Verleiten. SMe erfte gu biefem 3wed hergefteüte 

Anlage mar bie Wqua 54>pta, ein SBert beS (Senfor ^t^^iuS ©lau* 

btuS, beffelben Cannes, weld&er aud) bie berühmte Sanbftrage 

23ta 5l^ia baute. 3)er $quäbuct führte, tm größten Sfyetl fernes 

Kaufes mtterirbifd), baS Söaffer aus ber ©egenb ber ©trafw 

nad) ^ränefte, nont 7. bis 8. 9üleilenfteine an berfelben, alfo non 

©üboften fyeran. ©djon fünfzig Safyre fpäter folgte bie |jer= 

ftetlung einer ^weiten Leitung, nämlicb ber beS $nto netuS, bie 

non (SuriuS SDentatuS begonnen, non gulntuS glaccuS noUenbet 

mürbe. Slirch fte mar auf ber läugften ©trede unterirbifch an* 

gelegt. Ungefähr 120 Safyre fpäter, 144 n. erhielt bie 

©tabt eine brüte Söafferleitung, bie ~5lqua SDlarcia burd) ben 

$rätor 0DlarciuS. 3Som ©abinergebirge öftlich Sibur in betracht^ 

lieber $ötye über bem 9ltneau OtomS tfyren Urfprung neljmenb, 

unb reichlich 50 km lang, lieferte fte ein gan§ nor§üglt$eS 

Sßaffer, beffen herrliche ©igenfe^aften bie eilten nicht genug 

rühmen tonnten. Safyrfyunberte lang fyaben fte fich bemfelben 

gelabt. 2)ann nerfiel bie Leitung, beten erfte Anlage nicht 

weniger als 180 5DRiHtonen ©eftertien, b. fy. ungefähr 40 9Qtil= 

lionen SDlart getoftet hatte, ©eit ungefähr 10 Sauren ift fte 
(766) 
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reftaurirt, uitb auf$ Oteue erfreut bte @tabt fidb btefe§ frönen 

DueHwafferS, ba$ retn unb füfyt in erftaunlieber Oftenge gufließt 

unb Sebent munbet. 

Oftan feilte benfen, baß biefe brei 2lquäbucte unb jene gahls 

reifen Duellen bern alten Otont wentgften8 auf lange, lange 

Seit fyinauS mehr als genügt Ratten. Unb in ber £hat, nufere 

©roßftäbte fönnten ftch freuen, wenn ihnen gutes SB aff er in 

einem Skrhältniß gu (Gebote ftänbe, wie eS bamalS in ber 

@iebenhügelftabt fich barbot. SDie S^omer aber waren mit bem 

(Erreichten noch lange nicht gufrieben. ^eine 20 Sa^re waren 

feit ber $erfteUung ber Stqua Oftarcta nerfloffen, unb fchon würbe 

eine neue Leitung, bte feg. Olqua £epula erbaut, welche nom 

Sdbanergebirge auS ber Otähe beS befannten SuSculum, b. I). 

unweit be$ heutigen Staöcati, baS SBaffer, aderbingS in nidbt 

fe^r erheblicher Oftenge, guführte. Unter ber Obegierung beS 

ffoguftuS folgte bann bte Anlage ber Slqua Sulia, ber Stqua 

Slugufta, welche fchon außerhalb ber @tabt in bte Oftarcia ge= 

leitet würbe, unb ber Slqua SBirgo. SDie ber legieren btenenbe 

Duelle foU burftigen @olbaten burch eine Snngfrau gegeigt 

worben fein unb baher ben Oiatnen erhalten hüben, ber bann 

auf bie Leitung übertragen, biefer btS auf ben heutigen £ag 

geblieben ift. £)er betreffenbe Olquäbuct würbe non Olgrtppa, 

bem befannten greunbe beS OluguftuS unb bem (Schöpfer fo 

nieler gemeinnützigen (Einrichtungen, im Sahre 27 nor (EhnftuS 

hauptfäd)lich für bie non ihm erbauten großartigen Spermen am 

Pantheon l)ergefteUt. <DaS SSaffer, welches biefe Olqua 33irgo 

lieferte, war fo rein, baß eS baSfenige ber Olqua Oftarcta nod) 

übertroffen haben foU. <Selbft gu SheoborichS Seiten halte [ich 

hierin noch üftichtS geänbert; benn fein Oftintfter (EaffioboruS 
(767) 
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berietet, baß bie Duelle ber Sungfrau fo rem fitere, tote eg ißr 

Olame cmbeute. 3n ben nachfolgenben fdjtoeren Seiten hatte 

auch biefer Olquäbuct 31t leiben, aber er tourbe oerhältnißmäßig 

früh toieber nupar gemad)t. (Schon ^abrian I. oerfuchte bie 

Oleftauratton, bie bann im 3ap 1450 fräfttger in Angriff ge= 

nommen ber (Stabt bieg herrliche Sßaffer auf’g Oteue gnfupte. 

2lug ber prachtvollen gontana bi £reoi fyeroorfprubelnb unb tn 

brei Stoetgleitungen fich ergießenb, fpeift eg jep eine große 

Oleine öffentlicher ^Brunnen, tote gasreiche sJ)rtoathäufer unb geigt 

noch immer bie frühere Oleinpit in bem ©rabe, baß eg oon 

ber SBeoolferung bem ber neuen 9Jlarci’fdjen Leitung gleich 

geartet, non Siebten unb «^gientfern bemfelben jogar oor* 

gezogen toirb.4) 

Unter beg $uguftug Regierung erhielt bie Stabt nod) eine 

oterte neue Leitung, bie 2lqua ^llfiettna, bte erfte auf bem rechten 

Ufer beg £tberfluffeg. Sie nahm ihren Urfßrung aug bem 

flehten £acug 5Ufiettnug norbtoeftlid) oon Otom unb lieferte 

toop begplb etn Sßaffer, bag gum Drinfen nie^t benup toerben 

tonnte. 

WUe btefe Anlagen genügten toieberum nur auf furge Seit. 

3)ie umfangreichen Spaläfte ber «ftatfer unb bie in fteigenber Sap 

erftepnben großartigen fermen beburften ber Sufup coloffaler 

Quantitäten Söafferg, unb fo farn eg fchon unter Ealigula unb 

Elaubiug gur Einrichtung non gtoei toeiteren Leitungen, bie noch 

bagu an ©roßartigfett alle beengen toeit h^n^er tP ließen. 

Eg toaren bieg ber QXnto nooug unb bte 5lqua Elaubia. 

93etbe gogen oon Dften heran, Ratten SBcgen, bie an einzelnen 

Stellen mehr alg 100 guß h*P toaren unb liefen auf ber leßten 

Strecfe bie eine über ber anberen in ben nämlichen SBogen ftolg 
(768) 
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gut SBeltftabtljin. ©ie allein brachten täglid) nal)e^u 600000 cbm 

©ebirgSmaffer. 97odj fpäter gefeilten fid) gu biefen 3el)n Qlquä= 

bucten bie Slqua Slntoniniana, bie Slle;ranbrina nnb bie ©ebe= 

riana Ijtngu. 5Da au^erbem burd) Srajan and) auf bem rechten 

Siberufer neben ber Slqua Sllfietina eine neue nad) il)m benannte 

Leitung l)ergcftellt mar, bie auS bem £acuS ©abatinuS, bem 

heutigen ©ee non 23racciano, it)ren Slnfaug napm,5) fo gab eS 

mäfyrenb ber fpäteren ^aifer^eit ntd)t meniger als mevje^n Slquä* 

bucte, 3u benen nad) einigen Sinteren nod) fünf Heinere, nid)t 

näl)er be^eid^nete, Ijingufamen. 5Die ©efammtmenge, meld)e fie 

ben ©tnmopnent gufüfyrten, mar fo gro£, mie fie feitbem niemals 

and) nur annäfyernb irgenb einer ©tabt bargeboten morben ift. 

©d)on gur Seit beS grontinuS, gegen ©nbe beS erften 3al)r= 

l)unbertS nad) ©l)riftuS lieferten bie bamalS oorfyanbenen gefyn 

Leitungen täglid) 1 500 000 cbm SBaffer. 23on biefem Quantum 

follen bter 2Id)ttl)eile = 750 000 cbm ben Sfyermen, ein 2ld)ttl)eil, 

ca. 190 000 cbm ben faijerlidmn Spaläften, brei Sldjttpeile, ca. 

560 000 cbm ben Erbaten gugefloffen fein, betrug bamalS bie 

©tnmobnerfepaft 2 SORiHtonen, fo famen auf ben j^opf pro Sag 

nod) etma 280 1 lebigltd) 3um l)äuSlid)en ©ebraudje; eine Quan¬ 

tität, bie als eine fel)r erl)eblid)e an3ufel)en ift. 

3n S3e3ug auf bie ©onftruciion ber Slquäbucte itnb bie 25er* 

Teilung beS SöafferS befi^en mir intereffante Sftittfyeilungen. 

Qen Slnfang ber Leitung bilbete, menn fie bon einer Quelle 

auSging, baS QuetffyauS, Caput aquae; bon ba flof} baS Söaffer 

halb untertrbifc^ in Sunnelgängen ober tu gemauerten Kanälen, 

balb oberirbifd) in eben fold)en ©analen, bie mit (Steinplatten 

belegt auf maffioen 23ogen bal)erliefen. 2)en unterirbifepen 

©treefen, ben fogenannten Caniculis gab mau meift alle 240 gu£ 
(769) 
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ein Suftloch, Spiramen. Cölad^te bie trübe §Befdjaffenteil beö 

SBafferö e8 nöthig, fo fd^altete man in ben Sauf ber Rettung 

äAärbaffinö ein, in melden bie fuöbenbirten E^eilc^en fich $u 

33oben festen. £)iefe 23affinö maren aber berartig eingerichtet, 

bafj baö Söaffer unten einftrömte unb oben mieber abflog. 

Anbermeitige ?0Ret^oben ber Reinigung fc^eiuen ben Römern 

unbefannt gemcfen 3U fein. Söar nun ber Aquäbuct big 30t 

@tabt gelangt, fo eubete er mit einem gemauerten {Rejerootr, 

bem ©afteKum. Auö biefem floß baö SSaffer in bie auö 33lei 

ober gebranntem ^ergefteUten Röhren, melche eö 3U ben 

öffentlichen Brunnen ober 3U ben {Bertheilungöbafftnö, be^. §u 

ben $hermeu unb !aiferlid)en $3aläften führten. JDie {Röhren 

maren oon fletnem ÜDurchmeffer unb fonnten einen ftarfen £)rucf 

nicht auöh^lten; beöhalb mar eö nöthig, eine groge 9SRenge oon 

SSertheilungöbeden au^ulegen, auS Denen bie 33emohner beö 3U 

benfelben gehörigen Duartiereö Durch befonbere Seitungörohre 

ihren 33ebarf fdjöbften. Anfänglich tytit man {Prioaten nur 

ben fog. Heb erlauf, fpäter aber bie (Entnahme meparer 9SRengen 

gugeftanben. 3)ie 9Rethobe beö ?Dleffen§ mar fretlid) noch eine 

fehr unoodfommene; man berechnete baö Duantum auö bem 

turnen ber Auöflupffnung unb ber Sänge ber {Röhre. 2)ie erftere 

burfte oon ÜRtemanbem Der einmal getroffenen Seftfetmng entgegen 

midfürlich ermeitert m er ben. 

2)ie Dberaufficp über bie Söafferleitungen hatten t» ber 

Beit ber {Republil bie Aebtlen, oon Auguftug an aber, mie 

bereite oben angebeutet, bie Curatores Aquarum, Denen ein 

gahlreicheö ^erfonal oon Unterbeamten, Auffehern unb Pächtern 

beigegeben mar. Bur Beit She°bortch'g übte etn Gomes forma- 

rum urbis bie Uebermachung. ÜDer erfte Curator aquarum, mar 
(770) 
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ber oben ernannte 2Igrtppa, meld)er bereite als 9Iebil für bie 

Snftanbhaltung ber 2lquäbucte, für bie Reuherfteüung oon offent= 

licken Vrunnen unb Vaffin’S mit gang befonberem (Sifer fid) 

tl)ätig bemiefen l)atte. ©oll er bod) mährenb eines einzigen 

Sa^reS allein 135 öffentliche Brunnen unb 700 VaffinS fyaben 

herrichten laffen. (Sin anberer befannter Curator aquarum mar 

gronfinuS, meiner unter Reroa unb £rajan feines 2lmteS mattete 

unb ebenfalls mit großem (Sifer, menn and) giemlid) fruchtlos, 

fid) bemühte, bie gal)lreid)en 3CRi^bräud)e gu befeitigen, bie fid) 

atlmälig in Vegug auf bie Venufeung ber Leitungen etngefd)lid)en 

Ratten. 3hm oerbanfen mir baS Reifte, maS mir über bie 

römtfd)en 2lquäbucte mtffen. £)enn er Unterliefe eine getreue 

Vefd)reibung berfelben in feinem fleinen Vud;e: De aquaeductibus 

urbis Eomae über, beffen ©tubium in ber &ha* ein fyöcfyft 

intereffanteS ift. 

3m Uebrigen maren bie Curatores aquarum nicht bloS auf 

fid) unb ifyr fPerfonal angemiefen. ©ie erhielten eine mefent* 

liebe Unterftüfeung burd) 2tuffichtSorgane aus ber Vürgerfcfeaft 

felbft. £)enn in jebem VicuS (Jpäuferquartier) maren gmet 

Rtämter befteUt, um bie (Sontrole über bie Vertt)eilungSbaffinS, 

bie ©pringbrunnen gu führen, für Reinhaltung gu forgen unb 

(Sontraoentionen gur 2lngeige gu bringen. 

£atte man burd) gefefelidje Veftimmungen einen ©efeufe ber 

natürlichen Duellen innerhalb ber ©tabt erftrebt, fo gefebab ein 

@letd)eS hittfithtdd) ber QXquäöucte. SDiefelben burften an feiner 

©teile ihres £aufeS überbaut merben; Väume in ihrer Rahe gu 

hflangen mar oerboten, unb jebe Verunreinigung beS SöafferS, 

mie febe Vefd)äbigung ber Leitung mürbe mit h°he^ Strafe 
belegt. 

(771) 
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5lu§ allem liefern geht fyerßor, baß ber h0h* SBerth einer 

guten SBafferoerforgung in oollftem SDtaße erfannt war, unb baß 

bie öffentliche gürforge in SSejug auf biefelbe in ber Sfyat einen 

gan^ befonberen (Eifer entwicfelte. 2lber wir muffen auch un* 

nmwnnben gugeftehen, baß bie effectioen Stiftungen gan^ emi* 

nente waren. 9ftan fuchte oornemlich DueUwaffer 3U gewinnen, 

entzog e3 auf bem Söege gnr Stabt mögltchft ber birecten (Ein* 

wirlung ber Sonne, ohne bie Suftctrfulation <$u hemmen, reinigte 

ba$ trübe unb gewährte, wa§ oon außerorbentlichem Gelange, 
% 

ben (Einwohnern feinen intermittirenben, fonbern einen eonftanten 

Sufluß. (Einzelnes würben wir mit unferem befferen hwenif<hea 

Sßiffen anber3 einrichten, würben ingbefonbere bie bleiernen 

Röhren auSfcßließen, bie ben Römern noch nicht al$ fdjäblich 
befannt waren; aber im ©roßen unb ©an3en fann unb muh 

SBaffemrforgung be§ alten $botn noch jeßt allen Stabten gum 

SRufter btenen. 

Seiber entgingen jene großartigen Anlagen, wie bieö fchon 

heroorgehoben würbe, nicht bem Schicffale, welche^ 3ftom befchteben 

war. 3h* SSerfaH begann gleich bem be§ Äaualfpftemö oon 
bem Slugenbltcfe an, wo ba$> Speich gu wanfen anfing, wo bie 

Summen au§ ben ^rooin^en fnapper gufloffen, unb bebhalb bie 

Mittel ber Snftanbhaltung geringer würben. £>er große £he0s 

boridj oerfucßte in gerechter 33ewunberung beffen, was er oor= 

fanb, noch einmal bem #hun (Einhalt 3U thun. ^Beträchtliche 

Summen wieS er an für bie Obeftauration ber Siele wie ber 

Söafferleitungen unb hielt barauf, baß bie SSerwenbung feinen 

S3eftimmungen gemäß gefd)aß. 5lber er fonnte ben SBerfaü bod) 

nur für fur^e Seit aufhalten. Sehr balb nach ihm ^atn SSittgeö 

heran, unb, um bie Stabt gu bezwingen, gerftörte er bie frönen 
(772) 
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Aquäbucte, treidle Sener noch tyatte erhalten wollen. So blieben 

fie liegen, bis eine beffere Beit fie, fo weit eS noch möglich war, 

ihrer 23eftimmung 3urüdgab. 

An bie 23efprechung ber SBafferoerforgung fc^lte^e ich bie* 

jenige ber öffentlichen 23abeanftalten an, beren ^erfteUung ja 

3WetfeUoS ein gefunb^eitlic^eö SBebitrfniß ift. Anfänglich lannte 

ber Körner nur baS natürliche falte 23ab im Seiber ober in 

einem großen 33afftn, welches ben Flamen piscina publica hatte, 

späterhin, alö griechifcije (Sitte mehr nnb mehr (Eingang fanb, 

richteten ^uerft bie Sßohlhabenben fich in ihren Raufern prioate 

33abe3immer ein, bann folgte bie Anlage oon einzelnen öffent¬ 

lichen 23abeanftalten, bie entweber oom Staate, ober oon h^h^ 

Söürbenträgern auf beren Soften, auch toohl oon Unternehmern 
hergerichtet unb unterhalten würben. 2)iefe fogenannten Söalnea 

beftanben fchon währenb ber fpäteren Beit ber #tepublif in 

geringer 3&hl; Pe wehrten fich aber unter ben «ftatfern fehr 

beträchtlich- Agrippa foU an 170 angelegt unb bem 23olfe 3U 

unentgeltlicher 23enußung überwiefen ha^en; ja jur Beit JDio* 

cletianS gählte man ihrer nicht weniger als 856. 3n biefen 

Anftalten, bie balb f(einer, halb größer waren, halb nur befrei* 

benen, balb auch weitergehenben Anfprüchen genügten, fonnten 

falte unb warme SBäber genommen werben. 

Ungleich großartiger präfentirten fich oon außen, wie oon 

innen, bie Thermen. (SS war ber fchon fo oft unb auch eben 

wieber genannte Agrippa, ber als Aebil unter beS AuguftuS 

Regierung bie erfte biefer Anlagen fchuf. An ber Sübfeite beS 

Pantheon gelegen, würbe fie oon ißm bem 23olfe oermacht, fo 

baß biefeS unentgeltlich in ihr haben fonnte. 3h* folgte unter 

ben fpäteren jbaifern eine gan3e Sfteihe oon &hermett/ unb alle 
(773) 
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biefe übertrafen nocg bie beg Slgrigga fomogl an Umfang, als 

an Slugftattung um ein gang ©rgeblidjeg. 3d) erinnere nur an 

bie beg üftero, beg Oitug, beg (Saracada, beg Slleyanber ©eberug, 

beg ßonftantin, beg Oiocletian, bie ja gum Ogeil nocg in Ruinen 

borganben ftnb.7) ©ie näger gu befcgreiben, ben Bu.rug igrer 

$inricgtung in aden Oetailg bargufteden, ift nid^t gier ber Ort. 

SBogl aber möchte eg geftattet fein, in allgemeinen Bügen ein 

S3ilb bom Snnern ber fermen gu entmerfen, meil ficg nur fo 

ermeffen lägt, mogu fie bienten. Slug bem SB orte „Thermen" 

fonnte man ja entnehmen, bag in ignen nur SBarmbäber ber^ 

abretcgt morben feien; bem ift jebocg nicgt fo, mie aug golgenbem 

ergedt. Snmitten ber impofauien Einlage fanb fid) in ber Siegel 

ein «fpofraum, in melcgetn bie S3abenben fi(g oerfammelten, unb 

melier an einer ober megreren ©eiten non einem ©änlengange 

umgeben mar. Sin biefen ftieg bie @rebra, ein freier, aber 

fuggelarttg überbauter diaum, tn melcgetn fteinerne ©ige gum 

Gingen etnluben. Slug igr gelangte man burig einen @ang in 

bag Slugfleibegtmmer, bag fog, Slpobpterium unb bon 

biefem in bag ^altbab, bag grigibarium, melcgeg bon einem 

mit bem Slquäbuct in SSerbinbung ftegenben SSegälter aug gereift 

mürbe. SBer mar me ober geige 33 ab er gaben modte, trat 

bom Slgobgtertum in bag Segibarium unb bag neben bem= 

felben gelegene ©albarium, melcgeg letztere eine (Sinricgtung 

für bag trocfne ©cgmigbab unb für falte Sibmafcgung nacg bem* 

felben entgleit. Oft gab eg einen befonberen Scannt für bag 

©cgmigbab, bag fogenannte Baconicum. Oie ©rmärmung er* 

folgte burcg geige Buft, melcge bon einem nage bem (Salbartum 

gelegenen ^etgaggarate ergeugt, in ^oglräume beg gugbobeng 

unb ber SBänbe gunäcgft beg ©cgmipabraumeS unb bon ba beg 
(774) 
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SBarmbaberaumeß geleitet mürbe. Bur Ventilation bienten Oeff* 

nungen, welche in ber ©ecfe angebracht maren. Tluher biefen 

Totalitäten fanben fid) noch Biuuner 311m ©alben nnb Delen 

beß ,ftörperß, fo mie fet)r häufig C^in^elbabe^ellen, beten man 

3. V. in ben berühmten £f)ermen ^ ©iocletian an 3000 3äl)Ite, 
immer aber ^)ld^e unb S^äume für gefeHige Unterhaltung, für 

©ptel, gpmnaftijd)e Hebungen nnb 311m ©pa3ierenget)en. Wan 

fieht alfo, bah bie betr. Sünftalten meit mehr alß bloß Vabe= 

häufer maren. ©rmähnung aber oerbient eß, bah ftc außna^me* 

loß freie Venn^ung gemährten. 

Seiber hüben fie in gejunbheitlicher Ve3iet)nng nicht ben 

Vortheil, ben fie hätten bringen tonnen, oielmeht pofitioen Vad)= 

theil gebracht. ©enn fie mürben, mie allbefannt, fehr halb gu 

Vergnügnngßorten unb 3U ©tätten beß SDßühiggangeß, mie beß 

Safterß, anß benen bie Corner fid) ftatt ©rfrijchung nnb ©tärtung 

nur ©rjd)laffung nnb ©ntneroung halten. Von ben einfachen 

nnb befd)eibenen Anlagen ber balnea mirb ein ©letcheß nicht 3a 

tabeln jein, unb beßt)alb mollen mir biefe, nicht jene Tupußbäbet 

nnß 3um 50Rufter bienen laffen. 

3<h gehe 3U einem anberen £>bjette, nämlich bem Vau*- 

mefen, über, meld)eß ja gleichfallß bie öffentliche ©efunbheitß* 

pflege jo innig berührt, ©och merbe ich utich h*ei’ fnr3 fafjen 

fönnen, meil oon bemerfenßmerthen Teilungen auf biefem ©ebiete 

nicht 3U berichten ift. Vorjchriften über bie 2lrt beß Vauenß 

unb über bie Vtcbtnng ber ©trahen hüben in ben erften Saht* 

hunberten nach ber ©rünbung ber ©tabt nicht epiftirt. 5Ilß jeboch 

mit bem rapiben Ttnmad)jen ber Veoölterung bie Buht ber ^ftiett)5 

cajernen ftd) 3ujehenbß oermehrte unb arge Uebetftänbe be3Üglich 

berjelben fid) geltenb machten, tonnte man nicht umhin, einige 
XV. 357. 2 (775) 
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fie betreffenbe Beftimmungen erlaffen, weihe auch un§ inter* 

efftren. SDfefe TOethcajernen, insulae genannt, waren fefyr leicht 

gebaut, Ratten nur tu bem unteren Stocfwerf maffioe (Sonftruc* 

tion, währenb bie höheren, nicht feiten ihrer 5 ober 6, au§ gach* 

wer! beftanben. 3)a in gotge beffen ein ©infturz berfelben gar 

nichts Seltene^ war, fo würbe oon Wnguftuö angeorbnet, baff 

ihre «g)öhe nicht über 70 gufj betragen bürfe, eine Rorrn, welche 

fpäter (burch Srajan) noch um <$ehn gujf hera^9efe^t würbe. 

5lufferbem muffte jebe insula bnrch einen Bwifhenraum oon 

minbeftenö 2J guff oööig ifolirt liegen; eine 35eftimmung, auö 

ber fich wohl ber Rame erflärt. 

@in auch in janitärer Beziehung nicht gering gu fchä^enber 

Gewinn erwuchs au8 bem Shfteme, nad) welchem unter Rero 

ber SBieberaufbau ber abgebrannten Stabt burdjgeführt würbe. 

^Damals oerful)r man nämlich zum erften Rtale nach einem 
beftimmten ^Baupläne, lieg ben $piah für bie Käufer genau ab* 

meffen, legte bie Stragen, welche oorher eng, wintelig unb bee* 

halb bumpf gewefen waren, gerabc nnb breiter an, fteUte läng§ 

oieler berfelben fchattige Säulengänge l)er unb fchrieb eine folibere 

(Sonftruction ber Käufer oor. So brachte bie 23erfhönerung 

ungleich görberung ber $lnnehmlid)!eit, ber Sicherheit nnb ber 

©efunbheit. 5)en ©ewinn für leidere wollten freilich bie Beit* 

genoffen nicht nnbebingt zugeben; fie nahmen an, baff bie engen 

Strafen wegen beö gernhaltenö ber ftarfen Sonnengluth gefunber 

gewefen feien. Unzweifelhaft haben fie barin geirrt. <Die Sorge 

für $)flafterung nnb Reinhaltung ber Strafen hatten bie 

debilen, benen in biefer ^Beziehung eine bebentfame %ecntioe 

Zuftanb. 2öar ein «fpauSeigenthümer hiufid)tltch ber fPflafterung 

oor feinem ©runbftücf nadbläffig ober renitent, fo tonnte ber 
(776) 
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Webt! bie betreffenbe Arbeit für fHedjnung beffelben in Verbtng 

geben; eS ftcinb ihm Paper ein inbirecteö 3tr>ang@redt)t gu. Sn 

ber Uebermacpung ber ©trahenreintgung mürbe er unterfingt 

burcb bte quattuorviri ober duumviri viis purgandis, bte für 

etn befonbreö Duartier bagu beftettt maren. 

VemerfenSmertl) ift, ba§ eS bereite im alten Vom off ent® 

lidpe Katrinen gab. 2öann fie guerft eingerichtet rnorben finb, 

lägt fid) ferner fagen; in ber ^aifergeit aber m erben fie ermähnt, 

unb ba£ unter (Sonftantin angefertigte Vegionenoergetcpnif; leprt, 

baj3 tgrer bamalS ungefähr 150 oorpanben maren. SDie Veini» 

gung ber prtoaten Katrinen lag ben ^auShtpabern ob unb 

burfte mid)t bei Sage oorgenommen merben. 

Deffentlicpe (Sri)olungSplätge, für bie (Gefunbpeit ber 

Qrogftäbtifcgen Veoölferung fo notpmenbig, fehlten in Vom bis 

gur 3^it (Safari, tiefer aber oermachte bem Volfe bie grofjs 

artigen $)arfS, melcpe auf bem in Serraffen abgetragenen Mons 

Janiculus angelegt roaren. 2lnbere $)arfS famen ptngu; oon 

ihnen ift ber namhaftefte ber, melcpen Qtgri^^a angelegt unb 

gleichfalls bem Volfe gu freier Venu^ung übermiefen patte, 

©o mar benn bem Körner in ber ^aifergeit reichlich (Gelegenheit 

gegeben, in ber reineren Luft btefer meift auf ben Anhöhen ge= 

legenen $piätge, in bem fühlen ©chatten ihrer OTeen, in bem 

frifcpen ,£)auch ihver üppigen Vegetation oon ber ©cpmitle in 

ben engen ©tragen fiep auSgurupen unb neue Kräfte fieg gu polen. 

(Sine öffentliche gürforge begüglicp ber Lebensrnittel patte 

fiep in Vom fepon früp als notpmenbig perauSgefteHt, unb gmar 

naep mehreren Vichtungen pin. (SS panbelte fid) nämlich wicht 

bloS um bie (Sontrole oon feilgepaltenen VaprungSmttteln, fon- 

bern auch um baS ftete Vorpanbenfein genügenber Mengen oon 
2* (777) 
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(betreibe unb um bie Ernährung beS oon 3afyr <$u 3al)r maffen^ 

bafter ftd^ anfammelnben Proletariats. 

Sie Uebermad)ung beS SebenSmittelnerfehrS lag beu debilen 

ob. Sie hatten bie nerfd)iebenen dürfte ^u beauffid)tigen, bie 

^um Verlauf geteilten Subftan^en <$u reoibtren, baS 9)ta§ unb 

©emid)t gu prüfen, fonnten oerborbene be^m. ungefunbe 2öaare 

confiSciren, ben SSerfäufern ©trafen auferlegen, ©ine befonberS 

forgfame ©ontrole fcheint in 23e«$ug auf baS gleijd) Statt gehabt 

gu haben, ft>eld^e§ in großen, luftigen fallen feil gehalten mürbe. 

£)b biefe lederen, bie fogenannten Macella, and) ein öffentliches 

Schlachthaus enthielten, ift nod) gmeifelhaft, aber eher mabr* 

fcheinlich als nicht.7) 
§nr auSretd)enbe Bafnhr non (betreibe unb für ^mecfmähige 

Aufbemahrung beffelben follten gleichfalls bie debilen forgen. 

Sa fte aber auS nerfd)iebenen ©rünben ben Anforberungen in 

btefen Runden nicht genügten, fo beftedte (Säfar gmei befonbere 

Aediles cereales, AuguftuS an beren Stelle eine nod) größere 

Bahl non Curatores frumenti dandi, gegen (Snbe feiner Sftegie* 

rnng aber einen einzigen Praefectus annonae. Unter ber Sbbut 

biefer Beamten ftanben bie großen Speicher, in meldjen baS 

bnrd) ihre Vermittelung heran9efa^reiie betreibe aufbemal)rt 
mürbe. Sie erfte 3bee ber Einlage berfelben mar oon (§. ©raedjuS 

anSgegangen. Anfänglich nur in geringer Bahl norl)anben, mehrten 

fte ftd) befonberS unter ben i^atfern non 3al)r $u 3at)r, fo bah 

ihrer gnle^t über 300 fid) norfanben. Sie beherbergten ungeheure 

Vorräte, beren Suantum fich biS auf ben fiebenfad)en 23ebarf 

eines SahreS erhoben haben foll, unb erforberten beSbalb eine 

ftrenge Uebermad)ung, fchon um ein Verberben gu nerhüten. 

So hatten benn jene Sberbeamten noch ein ganzes £eer non 
(778) 



21 

©ubalternbeamten unb Siuffeßern unter fid). SluS ben (Speichern 

aber, bereu S3ebeutung für eine regelmäßige SSetproiüantirung 

ber ©roßftatt unb für bie Störung beS ©etreibepreifeS in Saßren 

non 9dißmacßS fid) non felbft ergiebt, auS il)nen fanben aud) 

bte großartigen ©penben ©tatt, melcße man ben fermeren ^u= 

menbete. 9fteßrere $unberttaufenbe l)aben feit (SäfarS 3ctt all= 

jährlich an btefer ©ratiSoertßeilung parttcipirt. ^etn SBunber, 

menn biefelbe coloffale ©ummen nerfdjlang. ©oll fie bod) gut 

Seit beS PompejuS jebeS Saßr an 76 Millionen ©eftertien, 

b. f. ungefähr 17 Millionen 9darf, getoftet ßaben. Slber gerabe 

btefer Umfang, in meinem bie SSertßeilung geübt mürbe, läßt 

bte SBoßltßat als eine ßocßft bebentlxdje erfcßetnen, unb felbft 

ber SBorißetl, melcßer in ßtygtentfeßer SBe^ießung auS ber beffer 

geregelten ©rnäßrung beS Proletariats ermucßS, ift ficßerlidj nod= 

ftänbig ausgeglichen morben burcß ben 97ad;tßeü, melcßen ber 

unoermeibltd) eintretenbe Müßiggang birect mie inbirect für bie 

©efunbßeit ßeroorrief. 

Sin Humanitären Sin ft alten, beren ^erftedung bie ßffent* 

liebe gürforge im fanitären Sntereffe erftreben muß, mar bnS 

alte Stom feßr arm. @S tann bieS auf ben erften S3licf Sßunber 

neßmen, menn man in’S Singe faßt, baß bod) fonft für baS SSol! 

in befonberem 9Jtaße, oft meßr als gut mar, geforgt mürbe. 

Slber bie Beit, meld)e ad^u egoiftifcß bie Stäcßftenliebe nießtfannte, 

fie mar menig fäßig, Slnftalten ber adgemeiuen SBoßltßätigfeit 

gu feßaffen. ©o finb benn bte fparfamen Stiftungen, über bie 

berichtet merben !ann, meniger auS Humanitärer, als auS ßoli= 

tifeßer fdücfficßt entftanben. £)aS minbert freiließ tßren SBertß 

in feiner Sßeife, unb beSßalb foden fie aueß nteßt übergangen 

merben. 
(779) 
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mar ber ^ctifet ^fteroa, melier 3uerft (Sapitalten funbüte, 

um ber Sinfen j^inber unbemittelter (Eltern unb SBaifen 

ju »erregen. SDteö ge[d)ap oornemlicp aut bem ©runbe, um 

^ur Scpltefjmtg oon ($pen an^ufpornen. Srajan folgte il)m mit 

gleiten 9üla§nal)men nad); er oerfeiste, and) au 5000 Stüber 

$tom’t unter bte Bal)l ber ©etveibeempfänger, unb oon 2lnto== 

ninut $)iut rüprt bte 33egrünbung ber gauftinifcpen SBerforgungt* 

anftalt für arme 9Diäbd)en per. 2lepnlicpe SBopltpaten merben 

ben ^aifern 0!Jlarcu@ 2iureltut unb Sllejmtber Seoerut §u= 

getrieben. 2lUe anberen Snftitute muffen aber fcpon birect 

auf ben ©inftuf} bet föpriftentpumt gurücfgefüprt merben. 5)ieö 

gilt menigftent gan<$ beftimmt non ber Anlage ber ^ofpi^e unb 

(Spitäler. 3ft ein unt überliefertet 3eugni§ rid)tig, fo mürbe 

in Sftom fd)on gegen (Snbe bet oterten Saprpunbertt bat erfte 

jfranfenpaut burcp gabiola gegrünbet.8) SebenfaUt aber ging 

fepr halb bettauf non sJtom ber mädjtigfte Wnftofj gur Anlage 

oon 2BopItpätigfeitt= unb ^eilanftalten aut, meil non Seiten 

bet ,^ird)enoberpauptet basu gemahnt mürbe, unb ebenfo gemtf* 

erftanb ipret tn biefer Stabt felbft fcpon im ^Beginn bet Mittel* 

altert eine ganje SReipe. Sollen bod) im neunten Saprpunbert 

nuferer B^itrec^nung bafelbft rnepr alt gman^ig Spitäler unb 

$ofpi$e oorpanben gemefen fein. 

Unmidfürlicp brängt fiep babei bie grage auf, in meld)er 

SBeife für ärgtliepe 33epanblung ber Firmen unb £)ülf- 

tofen geforgt morben fei. *Run, im OTgemetnen mar et ja im 

alten Sfiom um bte |)eil!unft fcplecpt befteütt unb erft feit ber Beit 

bet Sluguftut trat pterin admältg eine SSeffentng ein. SDie aut* 

übenben ^Cer^te maren gumeift Sclaoen, melcpe halb alle ^ranf- 

peilen, halb nur innere, ober nur äußere, ober nur bte bet Ginget 
(780) 



23 

bemäntelten. Unter ben StaaRfclaoen aber, welche ärztliche 

^enntntffe befaßen, mürben einzelne $ur $ülfeleiftung für bie 

erfranften ©enoffen befignirt, fo bah mir in biefer ©inrtcbtung 

ben erften beginn einer öffentlichen gürforge in Äran!l)eitöfäHen 

erfennen muffen, gür bie eigentlichen Firmen jebod), für ba8 

maffenl)afte Proletariat, gefd)ab> in biefer 33e^iel)ung biö $ur 

Glitte be§ gmeiten 3ahrhun£)erf3 nad) ©htiftuö gar 9^id)tö. ©rft 

$ntoninu8 Sßtuö brachte ihnen £ülfe, inbem er ba§ Snftitut ber 

©emeinbeär^te fdmf, benen er bie greil)ett oon Abgaben oerlieh, 

aber bafür bte 9SerpfIid)tung auferlegte, bem «Staate unb ber 

©ommune gemiffe SDienfte $u leiften. 3u ihrer gunction gehörte 

oor OTern, bah fie bie fämmtlichen Firmen it>re@ 23egirf8 unent* 

geltlid) behanbelten; aitherbem hatten fie, ma3 gletd)faH§ oon 

Sntereffe, bie $ufftd)t über ihre nicht beamteten ©ollegen $u 

führen. Slle^anber Seoeru§ gab ihnen gerabe^u ©el)a(t unb oer* 

liet) ihnen Den Sütel Archiatri populäres, ben fie oon Da an 

3ahrl)unberte lang behalten haben.9) 3n fRom felbft maren 

ihrer oier^ehn, je einer für einen Stabthe^irf (Regio) angefteUt, 

unb gemih in Bufammenhang mit biefer uralten Snftitution h^ifeen 

noch heu*i3en ^age@ bie Dortigen SSejirtÖaunenärjte medici re- 

gionarii. 

©ine ProphblariS üotl S3oll8feueren gab e§ felbft* 
oerftänblid) nicht; bagegen fanb in gemiffem Sinne eine Ueber* 

madjung be§ proftitution§mefen§ Statt. SDie Slebüen hatteu 

nämlich bie SSer^flichtung, eine £ifte ber Proftituirten $u führen 

unb Sorge $u tragen, bah feine SDirne anher ben injeribirten 

fich innerhalb ber dauern aufhalte10). 

2ßei ber geringen Sluöbehnung ber 3nbuftrie famen SBeläfti* 

gungen ber ©inmot)nerfchaft burch biefelbe gemih nur menig gur 
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Geltung. 2)e§fyctlb ift auch oott Schutzmaßnahmen gegen 

offenfioe ©emerbe nur bie Borfchrift gu berichten, baß bie 

Suchmalfer, melcße [ich faulenben Urine§ bebienten, oot ben 

Shoren ber Stabt ober tn ben gang entlegenen Duartieren ber- 

felben ißren betrieb etabliren mußten. 

©3 bleibt mir nunmehr nur noch übrig, einige SBorte über¬ 

bau Begräbnißmefen gu fagen. 3n ben Beiten ber Könige unb 

in ben erften Sahrhunberten ber Bebublif mar bie Beftaitung 

ber menfdjlicfyen Seichen in ©rbgtäbern allgemeiner ©ebrauch. 

Sie mirb anfänglich gum Schaben ber öffentlichen ©efunbheit 

nielfa<h innerhalb ber Stabt oorgenommen fein, darauf beutet 

menigftenö ba3 Bwölftafelgefetg, melche§ beftimmt oerbot, ferner* 

hin einen lobten innerhalb ber dauern gu beerbtgen1 x). Bon 

ba ab an mar ber allgemeine Begrabnißblaß für bae ntebere 

Bol! ber fog. Campus Esquilinus, eine au8märt§ 00m Mons 

Esquilinus gelegene ©bene, bie fpäter, git be8 5luguftu§ Beit, 

oon 9Jlaecena8 gum Sl)e^ 3ur Einlage eine§ großartigen $>arf3 

benußt mürbe. Um bie Soften ber Beerbigung meniger brüdfenb 

gu machen, ha^en ft<h @terbefaffen = ©enoffenfchaften gebilbet, 
melcße au§ regelmäßigen Beiträgen ber 9[Ritglieber beim Sterbe* 

falle eine beftimmte 6umme gahlten. 2)a§ Begräbniß oon ^)er= 

fonen au§ mohlhabenben gamilten fanb oormiegenb längg ber 

Sanbftraßen, g. B. ber Via Appia, Statt, an meld)er Biele ihr 

©rbbegräbntß hatten. Solche Seichen mürben, nachbem fie 00m 

Sterbebett genommen, gunächft gemäßen, bann mit mohlrtechen* 

ben ©ffengen befinden, mit ber Soga betleibet unb angeblich 

ooüe fieben Sage auf reich gefcßmücfter Baßte au^gefteüt, neben 

meld)er ftch eine Bäucherbfanne befanb. Unter großem $)omb 

Doügog man bann ba§ Seicßenbegängniß in ber Begel mäßrenb 
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ber Vormittaggftunben. SDie Veifej3ung aber erfolgte in einer 

auggemaiterten Krabfammer ober einem Sarcophag, ber fog. arca. 

2ln bem nämlichen ober einem ber nächftfolgenben £age mürbe bag 

betreffenbe £aug burd) Verbrennen non Schwefel, Viegmur^ nnb 

Kifenfraut, fomte burd) Wugfehren beg t)äuältd)en Schmu^eg ge= 

reinigt. 

Schon um bte Beit beg JDecemriratg fam ab unb 3U ftatt 

ber Veerbigung bag Verbrennen oor. Allgemein üblich fotl biefe 

letztere 2lrt ber Veftattung erft feit Suda gemorben fein, ber, 

aug gurd)t, eg möchte für manche feiner £>anblungen an ber 

Reiche Vergeltung geübt merben, angeorbnet hatte, ba§ fie rer* 

brannt merbe. Dbligatorifd) aber ift meber bag (Sine, noch bag 

$nbere gemefen, mie eg auch feftfteht, baf} felbft <$ur Beit, alg 

bie Verbrennung (Sitte mar, oielfadje Veerbigungen Statt fanben. 

3)ie Verbrennung erfolgte auf ben Vranbftätten, ben Ustri- 

na, bie ficb) in ber Va^e ber ©rabftätten fanben, einige 3U all= 

gemeinem, anbere lebigltd) gu prioatem Gebrauche beftimmt. 

2luf foldjer Statte errichtete man ben Scheiterhaufen, fetzte auf 

legieren bie Val)re mit bem Leichnam unb ^ünbete bann ben 

.fpot^ftof} an. V$ar berfelbe gufammengebrannt, fo löffle man 

bie 2lfd)e mit 2Bein, fammelte bie Vefte ber Seiche, tfyat fie mit 

mohlrtedjenben Subftan^en ^ufammen in eine Urne unb fe|te 

biefe in ber Krabfammer ober bei fermeren in einer Vijd)e ber 

fog. Kolumbarien bei. SDieg maren umfangreiche Steiugemölbe, 

in bereu Söänbeu riete Veiten oon fletnen Vertiefungen gur 

Aufnahme ber 2tfchenfrüge fidb) fanben. Oberhalb einer {eben 

Vifd)e brachte man eine &afel an, auf metcher ber Vame beg 

Verftorbenen verzeichnet mar. ^Derartige Kolumbarien, bie megeu 

ber 2tehnlichfeit mit £aubenfd)lägen fo benannt maren, mürben 
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entmeber tmn ©terbefaffen^ereinen über and) üüu Unternehmern 

angelegt, melche bie für einen 3tfd)en!rug beftimmten fdäige ner= 

tauften. 

$dmältg lam im Saufe bei gmetten 3ahrhunbert§ ba§ 3Ser= 

brennen ber Seichen mieber ab unb ba§i8eerbtgen mürbe bem znU 

fprechenb häufiger, bi§ biefeS mit ber Ausbreitung beS (S^riften- 

thumS fchlieflicb, mie gu adererft, bte ademtge Art beS S3eftat- 

tenS blieb. 23efannt ift, baf bie (^riften $tümS im gmeüen, 

britten, üierten 3al)r^mtbert unb noch im Anfänge beS fünften 

ihre Seichen tu unterirbifchen griebhüfen, ben füg. jbatafümben, 

beifettfem SDie »Iperftedung biefer legieren mar anfänglich eine 

fehr einfache. ?dtan grub in ben meicben Suff einen @ang 

unb legte längs ber SBänbe beffelbeu Höhlungen an, meld)e bie 

Seichname aufgmtehmen beftimmt maren. £>atte mau btefe hinein* 

gefchüben, fü mürben bie betr. Deffnungen mit einer 90temür= 

platte üerfchlüffen, auf melier ber 3^ame be§ SBerftürbenen gu 

lefen mar. 9kch unb nach geftaltete fich bie Anlage complicirter; 

ber ©ang mürbe lang, gemunbeu, erheblich höher> unb tu mehs 

reren Leihen fanben fid) jetgt bte Höhlungen über einauber. 

£>agu tarnen bann noch größere AuSbud)tungen, bte nad) Art 

einer ^apede hergertchtet unb auSgefchmücft maren. SDiefe ©übte* 

terien über dtuheftätten, mie fie non ben erften (Stiften genannt 

mürben, gogen fich tn erheblicher AuSbehnung um bie ©tabt 

herum; namentlich lagen fie tu ber @egenb ber Appifchen, ber 

Satintfchen unb ber nach £)ftia führenbeu Sanbftrafen. 3h*e 3^1)1 

betrug, menu man bie Heineren nicht tn 23etrad)t giel)t, fechSunb* 

gmangig. S)ie bemerfenSmertl)eften finb bie (5ali;ctfatacomben, 

fctejenigen üüu ©t. Agnefe unb biejenigen ber <Dütnitidat2). 
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3cß bin bannt am ©cßluffe meiner furzen 23efprecßung am= 

gelangt. 2Bar baS entmorfene 23ilb !(ar genug, fo bürfte ber 

£efer bie Ueber^eugung gewonnen ßaben, baß gmar eine einßeits 

ließe unb planmäßige £)urcßfüßrung fanitarifcßer 9Jlaßnaßmen 

im alten #tom nocß fehlte, baß aber troßbem feßr 33iele$ in’S 

Söert gefeßt mürbe, maS bireft über inbirett ber öffentlichen 

©efunbßeit in ßoßem ©rabe 3U ©ute fommen mußte unb 3U 

©ute gelommen ift. 2)ie Anlage eines bie ©tabt burcß3ießenben 

üer^meigten ©analfpftemS unb biejentge einer conftanten 2Saffer= 

nerforgung merben, mie bteS fßon 3U Anfang ßeroorgeßoben 

mürbe, non ber mobernen ^pgtene für alle ©täbte als abfclut 

notßmenbig betrautet. SDie Stiftungen ber englifcßen ©ommunen 

auf bem ©ebiete ber praftifcßen ©efunbßeitSpflege fittb ja gerabe 

beSßalb fo bebeutfam gemorben, meil fie biefe fnnbamentalen 

Anlagen gefcßaffen ßaben. Sftom aber befaß biefelben fo fritß 

unb ftellte fie in fo oo^üglicßer 2Beife ßer, baß mir, aud) menn 

non nichts Weiterem, als oon ißnen 3U berichten märe, 5öer* 

anlaffung genug hätten, bie fanitären Maßnahmen ber mächtigen 

SBeltftabt 31t rüßmen. 3lber mir moden nicßt bloS anerfennen, 

maS biefelbe, gleicßüiet auS melcßen Dftotioen, 3U einer Seit ge* 

leiftet ßat, in melcßer eine mebtcinifcße unb ßpgienifcße Siffen* 

fcßaft nod) nicßt ben SmpulS gab, fonbern moKen burcß bie 

^Betrachtung beffen, maS bie ©efd)icßte mtS oon biefen Arbeiten 

überliefert ßat, 3U bem ©eftänbniß itnS füßren laffen, baß mir 

im fanitären Schaffen gegen bamalS, 3um TOnbeften auf nieten 

©ebieten, nicßt fo fortgefcßritten finb, mie eS im SBerßältniß 3U 

ber außerorbentlicßen ©ntmicfetung ber SSMffenfcßaft, ber Secpnif 

unb 9ftecßanif moßl 3U ermarten gemefen märe, £at 3U einer 
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foidjen ©rfenntm^, bte mir 311 mmefyrtem @ifer anfyornen tonnte, 

meine befcfyeibene <X)arjMung ein SÖenig betgetragen, fo ift ihr 

^au^toecf erreicht. Vielleicht ermuntert fte and) ben einen 

ober anberen gachgenoffen 3U bem big je^t [tat! oernachläffigten 

©tubium ber ©efd)tchte ber ©efunbheitgpflege, bag tl)atfäd)tid) 

lehrreicher ift nnb größeren Sohn oerfyricht, alg man gemeintg* 

lid) glaubt 
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^nmetkmtö*«. 

1) 9Eftcm toäl;le belauf fpecieller ©tubien bag Sßerf Dort ©ul;l unb 

«ftotter: bag Seben ber ©rieten unb Corner; ferner 9Jlarquarbt: 

romifd)e 2Utertt)ümer; ©regorootug: ©efcfyid)te ber ©tabt Otom, I., 

unb oergletdje bie 5lbl;anblung ©d;ulje’g, bag alte 3tom alg ©rogftabt 

unb SBeltftabt, in ber ©ammlung gemetnöerftanbltd)er totffenfcfyaftlidjer 

Vorträge Oon 23ird?otü unb ^olfjenborff, fotoie ©toll’g Silber aug bem 

romifcfyen £eben unb iebIänber’g ©Utengefd)id)te Oiomg. 

2) ©to ©affin g berichtet 49, 43 über eine fo!d)e 23efal)rung ber 

Cloaca ruaxima burcfy ben 3lebtl 2lgribda. 

3) 59ian oergleicfye $piintug: natur. Iristor. XXX. 17; §ron* 
ttnug: de aquaeductibus urbis Romae über, editio Dederich. 

4) 23aleftra, treuer eine oortreffltd^e ©arfteüung ber l;t>giemfd?en 

23erl)ältniffe beg tnobernen 9tom unb ber (Satripcigna geliefert t;at, (L’igiene 
nella Campagna e Citta di Roma) fprict)t ftd) über bte (Sigenfdjaften 

beg SBafferg ber heutigen Slcqua SSergine unb 2lcqua 9Qtarcia auf ©. 122 

obigen 23ud;eg einget;enb aug. 

5) JDiefe 3tqua £rajana fyeifjt, nac^bem fte reftaurirt tourbe, 3lcqua 

$)aola; fie fließt noch jefct unb oerforgt ingbefonbere ben ©tabttfjeit 

Srafteoere. 

6) cf. ©ul;l unb iXoner’g citirteg 2ßert ©. 465. (Srft>ät)nt fei 

an biejer ©teile, ba§ £rajan eine öffentliche SÖabeanftalt blog für grauen 

errichtete. 

7) (Sin grofjarttgeg unb Diel ertoäfynteg 9Jtacedum toar bag 9dl Stüiae 

ober Simanum. 

8) 3d) fanb biefe Eingabe in be 9tenji’g: La scuola medica di 

Salerno 1857. 
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9) 2)eit Stitel Archiatri populäres führten fie tut ©egenfape 
ben Archiatri palatini, beit ^eibär^teit bei: ^atfer. 

10) SBecf, Observationes de Romanorum disciplina publica 

medica 1809. ©. 21 fül;rt bie ^Belege au. 

11) ©egen btefe§ in gefunbtjeitlicfjer $3e$iepung ungemein mistige 
©efep tourbe übrigen^ trop feiner ftrengen gaffur.g bod) nicf)t feiten t>er* 
fto§en, menigftenS gur ^aiferrett. iDe^alb erneuerte nod) £>abrian baS 
Verbot unb brcfyte er^eblid)e ©elbftrafe fowofyl benen an, meld)e ber 33e* 
ftimmung gmmberpanbelten, al§ ben 9Jiagtftrat3perfonen, meld)e bie lieber* 
tretung bulben mürben. 

12) be 91 offi: Roma sotterranea. 1864. 1868. 

(788) 

2)nuf »on ©eth\ Unger (£1). ©rtmut) tn SSerlitt, ©ctönebevgetfivajje 17 a. 


